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Aus der chirurgischen Abteilung des sti~dtischen Krankenhauses 
Miinchen r./I. (Direktor: Hofrat Dr. F. B runn  er.) 

Ein Fall yon Berstungsruptur des Darms infolge Hebens 
einer Last bei gleichzeitiger doppelseitiger Leistenhernie. 

Von 

Dr. M a x  G r a s m a n n ,  
L Assistenzarzt. 

Zahlreich findea sich in der Literatur Mitteilungen yon sub- 
kutanen Darmrupturen infolge Einwirkens stumpfer Gewalt; meist 
handelt es sich dabei um Rupturen, entstanden durch Zerquetschung 
des Darms, weniger haufig durch Abrifi durch Zug, nur wenige 
Falle kSnnen Ms Berstungsrupturen aufgefa~t werden. Beob- 
achtungen yon Darmrupturen ohne direktes auBeres Trauma sind 
nur vereinzelt zu finden. 

Ein Fall yon Ruptur des Ileums ohne aul~ere Gewaltein- 
wirkung kam auf der chirurgischen Abteilung des st'~dtischen 
Krankenhauses Miinchen r./I. zur Beobachtung, dessert Pathogenese 
im Sinne tier yon B u n g e  angegebenen Theorie erklart werden mu~. 

Ich gebe zunachst die Krankheitsgeschichte im Auszug wieder: 

48 Jahre alter Tagel6hner. AuBer eines rechtsseitigen Kn6chelbruches 
vor 7 Jahren war er immer gesund. Seit 14 Jahren besteht ein rechts- 
seitiger, seit 7 Jahren ein linksseitiger Leistenbruch, die durch ein Bruch- 
band stets leicht zuriickgehalten wurden und hie Beschwerden verursacht 
hatten. Auch am Tage des Unfalls wurde das doppelseitige Bruchband 
getragen. Am 31. Dezember nachmittags 3 Uhr hob er in halbgebfickter 
Stellung einen 1 Zentner schweren Sack 1/2 m hoch; er ve~spfirte sofort 
einen sehr heftigen, stechenden Schmerz in der rechten Unterbauchgegend. 
Der Schmerz wurde zwar bald geringer, doch ging der Mann nach H~use 
und legt~ sich zu Bett. Am gleichen Tage', abends 6 Uhr~ erfolgte seSne 
Aufnahme ins Krankenhaus; er klagte ~ber geringe Schmerzen im Leib; 
kein Erbrechen. 
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Aufuahmebefund: Krfiftig gebauter, muskulSser Mann yon gesunder 
Gesichtsfarbe; Puls 90, krifftig, regelmitt~ig; Herz und Lunge gesund; 
Aftertemperatur 37,1; Abdomen nicht aufgetrieben, etwas gespannt, in der 
rechten Unterbauchgegeml auf st~irkeren Druck schmerzhaft, keine Dfiml)- 
fung; Lsberdiimpfung vorhanden. 

Linker Leistenkanal ffir den Zeigsfinger durehgiingig, frei; in der 
rechten Leistengegend ca. taubeneigroL~e, schwappsnde Geschwulst, die bei 
Druck nicht vSllig verschwindet; Leistenkanal bequem ftlr den Finger 
durchgangig, dabei wird Qber heftige Scbmerzen geklagt. Kein Brecllreiz. 
Einwilligung zu einer Operation wird nicht gegeben. 

Absnds 9 Uhr: Befund unveriindert; Aftertemperatur 37,0, Winde 
gehen ab; der Mann fiihlt sich wohl, hat keine Schmerzen. 

Absnds 11 Uhr: (ter Patient schlttft ruhig. 
Am 1. Januar morgens 8 Uhr: Erbrechen, Puls 100, mittelkritt'tig, 

regslmi~l~ig; Bauch etwas aufgetrieben, bretthart, gespannt; in der reellten 
Unterbauchgegend starke Druckempfindlichkeit, auch spontane Schmerzen 
im Bauche. 

Sofortige Operation: Hsrniolaparotomia dextra. 
Es quillt aus dem Bruchsack und der Bauchh(ihle sine geringe Menge 

Dfinudarminhalt hervor; Darmschlingen mit fibrinSs-eitrigem Belag teil- 
weise untereinander verklebt; diffuse eitrige Peritonitis. Dicht neben dem 
rechten innern Leistenring eins Dtinndarmschlinge mit ca. erbsengroBer, 
klaffender Perforation, Schleimhautriinder ektropioniert. An einer Stelle 
der Zirkumferenz der PerforationsSffnung linsengro~e, subser0se Httmor- 
rhagie. Perforationsstelle im untersten Ileum. 

Ausspillung der Bauchhiible mit KochsalzlSsung. Herauslagerung der 
perforierten DQnndarmschlinge. Jodoformgaze - -  Tamponade. Teihvei~er 
Schlui~ tier BauchhOhle. 

Exitus ca. 12 Stunden post operationem. 
Sek t ion  (Professor Schmaus):  Eitrige Peritonitis. Sklerose dc~ 

Arcus aortae und des obern Teiles der Brustaorta. Mesentsrialgefal.~e olme 
Befund. Im ganzen Darm keine Ulceration. Perforationsstslle des Ileums 
ca. 80 cm oberhalb der IleocOcalklappe. An der Peribrationsstelle findet 
sich die Serosa in 1 cm Durchmesser zerrissen, in deren Mitte eine ffir 
einen Bleistift durchg~tngige, ca. 5 mm im Durchmesser haltende 0ffnung 
in der Mucosa. Die zwischen den yon der Serosa gsbildeten Riindsrn und 
der PerforatiousSffnung gslegene Darmwand zeigt deutlich Streifung der 
Muskulatur. Die Perforation liegt gegenllber dem Ansatze des Mesente- 
riums. Mikroskopisch zeigt die Darmwand der Perforationsstelle auger 
geringgradiger, kleinzelliger Infiltration keinen pathologischen Befund. 

In der mir zuganglichen L i t e ra tu r  konnte ich 10 F'~lle yon 
Darmruptur  finden, die ohne iiul~ere Gewal te inwirkung nur  durch 
ErhShung des intraabdominalen Drucks zustande kamen. Die so- 
genannteu Spontanrupturen des Rektums oder besser, nach H e in  e k e s 
Vorschlag die Bers tungsrupturen des Rektums sollen hier nicht 
beriicksichtigt werden. 

Ich gebe zunachst (lie mir I)ekaunten Fiille kurz wieder: 
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1. Sca rpa  (Trait~ pratique des hernies, 1 8 2 3 -  bei Ta lke  er- 
wiihnt): Beim Einziehen der Kette einer Fallbrficke spllrte der Mann, wie 
in der rechten Leistenbeuge ein Bruch austrat. Mebrmaliges Erbrechen. 
GroBe Scrotalhernie mit Darm, Luft und Flfissigkeit als ]nhalt. Bei der 
Herniotomie fand sich eine Berstungsruptur auf dem Colon. 

Tod an allgemeiner Peritonitis. - -  Der Bruch war seit mehreren 
�9 Jahren nicht mehr ausgetreten und kam erst wieder beim Unfall zum 

Vorschein. 

2. K a c z o r o w s k i :  Ein gesunder, robuster Mann starb tags darauf, 
nachdem er ein schweres FaB zu heben sich angestrengt hatte. Die 
Autopsie zeigte eine Darmruptur, deren Ursache nur in der allzu groBen 
Anstrengung und Einwirkung der Bauchpresse zu suchen war. 

3. Mor i tz :  Ein 44 Jallre alter, gesunder, muskul(iser Fuhrknecht hob 
ein volles FaB auf den Wagen; im niimlichen Augenblicke verspfirte er 
einen heftigen Schmerz im Leibe; 2 Stunden sptiter furchtbare Schmerzen 
im Abdomen, dessen Muskeln enorm straff gespannt waren, dann die Er- 
scheinungen der (liffusen Peritonitis und nach 2 Tagen Tod. 

Sektion: Diffuse eitrige Peritonitis. Vier Fu• oberhalb des CScum 
findet sich im Ileum eine kleine, lll.ngliche Perforation von 1 cm Liinge 
yon injizierter Umgebung. Nirgends im Darm Ulcerationsprozesse. 

4. Miku l i cz  (Fall 3): Ein 40 Jahre alter, kriiftig gebauter, wohl- 
genilhrter Viehtreiber mit rechtsseitiger, freier Leistenhernie fiihlt bei 
raschem Springen aus dem Bett plOtzlich einen heftigen Schmerz im Unter- 
leib. Wiibrend der Naht und in den beiden folgenden Tagen Steigerung 
der Schmerzen, Erbrechen usw. 60 Stunden nach dem Auftreten des ersten 
Schmerzes in die Klinik verbracht: Erscheinungen yon Peritonitis. Rechts- 
~eits eine kleine, freie Leistenhernie; in der Gegend der Bruchpforte ist 
die Druckempfindlichkeit nicht grS~er als an andern Stellen des Unter- 
leibes. In beiden Seitengegenden gediimpfter Perkussionsschall. Bei Rechts- 
lagerung verschwindet die Diimpfung an der linken Seite fast v(illig. Bei- 
I,inkslagerung schwindet die rechtsseitige nur teilweise. Forcierte Wasser- 
einliiufe ohne Erfolg. 72 Stunden nach Beginn der Erkrankung Laparo- 
tomie. Schnitt in der Linea alba, Entleerung yon ungeffihr 1 Liter stin- 
kenden Eiters und yon Speiseresten. - -  Perforation an einer links unten 
oberhalb der Darmbeinschaufel gelagerten Dllnndarmschlinge. Die 0ffnung 
war ungefiihr 6 mm lang und 4 mm breit, mit der I,ttngsachse der Richtung 
des Darms entsprechend; sie saB gegenfiber der Insertion des Mesenterium~. 
Die Ritnder waren ziemlich scharf, die Schleimhaut nicht vorgestillpt. Die 
Mesenterialdrttsen auf Haselnu~gr(i~e und dartiber geschwollen, yon weicher 
Konsistenz. 

Excision der R~inder der Perforation und :Naht: Reinigung der Bauch- 
hShle; Verschlu~ der Bauchh0hle ohne Drainage. 

An dem excidierten Geschwfirsrand lieB sich nachweisen, dat~ der 
Substanzverlust in der Mucosa einen grSBeren Umfang hatte, als in den 
tiefern Schichten, zumal der Serosa. AuBer einer kleinzelligen Infiltration 
iJl der n~chsten Umgebung fund sich nichts Charakteristisches. 

Heilung in 11 Woehen nach Entleerung eines sekundliren, abgekap- 
~elten Ab.~zesses. 
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5. :Neumann (Fall 20): Milchhiindler, 40 Jahre alt (genauere Kranken- 
geschichte verloren gegangen), versptirte am 5. Dezember 1891 beim Heben 
~4nes schweren Fasses Schmerzen im Leib. 24 Stunden nachher wurde 
or unter dem Bilde einer diffusen Peritonitis ins Krankenhaus gebracht 
und sofort laparotomiert. Aufier der allgemeinen Peritonitis wurde eine 
Perforation am Darm gefunden, die tibern~tht wurde. Die Bauchh0hle wurde 
often gelassen und mit Jodoformgaze angestopft. Am 7. Dezember 1891 
Exitus. 

6. Socin (bei Bunge,  S. 804): Ein 57jiihr. Ktifer trii.gt seit 2 Jahren 
~vegen rechtsseitigen Leistenbruches ein gut sitzendes Bruchband. Vor 
3 Tagen beim Heben eines schweren Fasses flihlte er, wie seiu Bruch 
sich trotz des Bruchbandes pl0tzlich unter heftigen lokalen Schmerzen 
hervordr~ngte und wieder zurlickwich. Rasch zunehmende Schmerzhaftig- 
keit des ganzen Leibes und 5fter wiederkehrendes Erbrechen; Obstipation. 
Bei der Aufnahme ins Spital findet sich das Abdomen stark und gleich- 
mi~Big aufgetrieben, (iberall tympanitisch. Bauchdecken stark gespannt. 
Druckschmerzhaftigkeit und leichte Sehallverkiirzung in der ]leoc0calgegend; 
Inguinalgegend frei. 

Wegen Verdachts auf innere Incarceration: Laparotomie. :Nach Er- 
5ffnung der BauchhShle in der Ileoc0calgegend Entleerung grol~er Mengen 
diinnfltissigen, geruchlosen, mit Fibrinflocken vermischten Eiters. Die Ab- 
szeBhiihle ist yon der iibrigen BauchhShle durch vielfache untereinander 
verklebte und yon dicken Fibrinauflagerungen tiberzogene Darmschlingen 
abgeschlossen. C(icum und Wurmfortsatz nicht sichtbar. - -  Splilung und 
Tamponade. Am 3. Tage post operationem Exitus. - -  Die Sektion ergibt 
tells zirkumskripte und abgesackte, tells frische generalisierte Peritonitis, 
als deren Ursache eine kreisrunde~ ein Centimesttlck grol~e, 25 cm oberhall) 
tier Valv. Bauhini gelegene PerforationsOffnung des Ileums anzusehen ist. 
- -  Die der 0ffnung entsprechenden Teile des Mesenteriums zeigen unweit 
tier Ansatzstelle am Darm zahlreiche, weiBliche, strahlige Narben. 

7. Bunge  (Fall 1): Ein 48 Jahre alter Mann war am 24. XII. 1901 
kurz vor Mittag beschiiftigt, zusammen mit einem Mitarbeiter eine angeb- 
lich mehrere Zentner schwere Eisenplatte aufzurichten. Sein Mitarbeiter 
glitt aus, so dai3 er die ganze Last der schweren Platte allein zu halten 
hatte. Er ftihlte bei dieser schweren Anstrengung pl0tzlich einen heftigen 
Schmerz in der rechteu Unterbauchgegend. Der Schmerz lieB allmgthlich 
etwas nach, so dab Patient zu Mittag essen konnte. Nach dem Essen Auf- 
treten vermehrter Schmerzen und wiederholten Erbrechens. Bei der Auf- 
nahme in die Klinik am folgenden Tag: Mi~l~iger Meteorismus, Bauchdecken 
bretthart gespannt, kein freier ErguB nachweisbar, Gegend zwischen rechtem 
Lig. Pouparti, :Nabel und Symphyse leicht gediimpft. Dem Verlaufe des 
rechten l,eistenkanals entsprechend eine etwa hiihnereigroi~e, weiche, leicht 
reponible VorwSlbung. Druck auf die VorwSlbung und das Einffihren 
des Fingers in den Leistenkanal schmerzhaft, besonders das EinfQhren der 
Fingerkuppe in die Apertura poster. Gleiche VerhMtnisse am linken Leisten- 
kanal, nur ist die Vorw01bung hier kleiner. 

Sofortige Operation: Schnitt am Aul3enrand des reehten Rektus~ vor- 
liegend gerStete, teilweise mit gelbweiBer, fibrinSs-eitriger Exsudatmasse 
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bedeckte und untereinander verklebte DQnndarmschlingen. Beim Hervor- 
ziehen der Dfinndarmschlingen quillt trfibes, nicht deutlich fiikulent rie- 
chendes Exsudat hervor. Processus vermiformis normal. An ether dicht 
neben der Apertura post. gelegenen Dfmndarmschlinge an der Konvexitiit 
eine yon fibrin6s-eitrigem Belag lose bedeckte, etwas fiber linsengro•e Per- 
foration. Darmschleimhaut prolabiert und ragt knopff(irmig aus der scharf- 
randigen, fast kreisrunden 0ffnung hervor. Halbkreisfiirmig um die Per- 
forationsSffnung als um den Mittelpunkt des Kreisbogens zieht sich eine 
ca. 1 cm breite, wie eine Druckmarke aussebende Hiimorrhagie. Der Durch- 
messer des yon der Hiimorrhagie begrenzten Teiles der Darmwand stimmt 
mit dem Durchmesser dec Umrandung der Apertura post. des Leistenkanals 
liberein. Naht der Perforation, Aussl)tilung, SchluB der Bauchdecken his 
auf den unteren Wundwinkel. Heilung dutch Thrombose dcr linken Vena 
iliaca und femoralis verzSgert. 

8. Bunge  (Fall 3). Ein 49 Jahre alter, bisher stets gesunder Mann 
mit seit vielen Jahren bestehendem, doppelseitigem Leistenbruch, der durch 
Bruchband leicht zurtickzutmlten war, hob am 30. iV. 1903 eine schwere 
Formermasse, urn sie auf (lie Schulter zu bringen. Er fiihlte sofort einen 
heftigen Schmerz im Leibe, den er nicht sicher auf die rechte Seite ver- 
legte. Der Schmerz im Lethe legte sich bald; der Mann arbeitete welter 
und fllhlte sich 36 Stunden wohl. In der Nacht vom 1.--2. V. traten erneute 
S(:hmerzen und Erbrechen auf, das bis zur Aufnabme in (lie Klinik. 
54 Stunden nach dem ersten Schmerzanfall, andauerte und zuletzt fiikulent 
wurde. 

Erscheinungen (ler Peritonitis, Meteorismus, Druckempfindlichkeit des 
Leibes, brettharte Spannung der Bauchdecken. Beide Bruchpforten filr die 
Kuppe des Zeigefingers durchglingig, beiderseits kein Bruchsack. Betastung 
der Bruchpforte besonders rechts sehr schmerzhaft. 

Laparotomia mediana; .jauchige Peritonitis. Betastung der Bruchpforte 
yore Abdomen her ergibt, dab beide Bruchpforteu eben ftir die Kuppe des 
Zeigefingers durchgitngig sind, kein Bruchsack, nur grubenfSrmige Aus- 
buchtung des Peritoneums. Dicht neben der rechtsseitigen Bruchpforte 
findet sich eine Dllnndarmschlinge, die eine im wesentlichen langsgestellte, 
ca. erbsengro~e ()ffnung enthMt. Die Umgebung der Perforation ist in 
Ausdehnung yon ca. Markstfickgr(iLie blaurot gef~irbt, leicht infarciert. Die 
Riinder der Perforation sind ziemlich glatt, granulierend; die Schleimhaut 
ist nicht prolabiert. Es besteht geradezu ein Defekt in der Darmwand, 
der aussieht, als ob er dutch AbstoL~ung eine~ nekrotischen Sttickes der 
Darmwand entstandcn set. Die Pertbration liegt ca. 11/~ cm yon der Ileo- 
c6calklappe entfernt, gegenffl)er dem Mesenterialansatz. ~Naht der Perfo- 
ration, Ausspfilung der Baucbh6hle, Jodoformgaze-Tamponade, Schlul3 der 
BauchhShle. 

Exitus ca. 10 Stumlen nach der Operation. 

9. Campbel l .  48 Jahre alter, bisher gesunder Arbeiter, triigt seit 
mehreren Wochen ein Bruchband, da er glaubt, einen rechtsseitigen Leisten- 
bruch zu haben. E i n e  Bruchgeschwulst hat er hie beobachtet, nur hie 
und da ein unbequemes Gefahl in der rechten Inguinalgegend. 

Nach ether Mahlzeit versuchte er einen 200 Pfd. sehweren Ballen zu 
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heben, dabei flihlte er plOtzlich einen sehr heftigen Schmerz im Bauche, 
muBte sich sogleich niederlegen. Der Arzt der Sanitlttswache gtaubte eine 
Vorw61bung in der rechten Leistengegend bemerkt zu haben; bei der Auf- 
nahme in die Klinik war davon nichts zu sehen. 3/4 Stunden nach der 
Verletzung Aufnahme in die Klinik; aut~er einer Spannung der Bauch- 
decken nichts Krankhaftes nachweisbar. In den folgenden Stunden stieg 
Puls und Temperatur, es trat einmal Erbrechen auf; in der rechten Seite 
unbestimmte Diimpfung. 

Operation 4 Stunden nach der Verletzung: Schnitt in der Mittellinie. 
Peritonitis hauptsachlich im rechten unteren Quadranten der Bauchh6hle. 
Bei der Untersuchung des rechten inneren Leistenringes wurde dieser er- 
weitert gefunden, ein Bruchsack war vorhanden, war leer, in dieser Um- 
gebung eine perforierte Dtinndarmschlinge; Perforation fiir einen Bleistift 
durchghngig mit ektropionierter Mucosa. Im anliegenden Mesenterium 
21/2 Zoll langer QuerriB. Keine Anzeichen fiir eine Strangulation usw. 
Verniihung des Risses, Ausspt~lung der Bauchh6hle mit warmer Koehsalz- 
16sung. VerschluB der Bauchh6hle ohne Drainage. Heiiung ohne Kom- 
plikation. 

Ruptur ungefahr in der Mitte des Ileums. 

10. Fa lke  (Fall 2). 53 Jahre alter, sonst gesnnder TaglOhner mit 
einem seit 20 Jahren bestehenden linksseitigen Leistenbruch, verspiirte 
beim Tragen eines schweren ttolzklotzes pl6tzlich einen au~erordentlich 
lebhaften Schmerz in der Unterbauchgegend; dabei trat der Leistenbruch 
heraus. Bruchband wurde nicht getragen. 

Aufnahme 2 Stunden post trauma. Spannung des Leibes, diffuse 
Druckempfindlichkeit der unteren H~lfte. Linksseitiger, faustgroi~er, etwas 
schmerzhafter, gespannter, leicht reponibler Leistenbruch. Bruchpforte ffir 
2 Finger durchg~mgig; Untersuchung sehr schmerzhaft. Nachts Erbrechen. 
Am niichsten Tage: Leib weicher, Druckempfindlichkeit besteht fort; nach- 
mtttags VerschlimmGrung. Hernie irreponibel, stark gespannt, sehr 
schmerzhaft. 

26 Stunden post trauma Herniotomia. Bruchsack derb, Hfillen 6de- 
matSs; an seiner Innenseite fibrin6se Auflagerungen. Herniolaparotomie: 
jauchige Peritonitis, eine dicht am lateralen Rand der Bruchpforte - -  1 cm 
yon demselben entfernt liegende und durch leicht 16share, fibrin6se Ver- 
klebungen fixierte Diinndarmschlinge zeigt an der Konvexitht einen pfennig- 
stlickgroSen, unregelmi~Bigen Defekt mit prolabierter Schleimhaut. - - V o r -  
lagerung der Schlinge, Reinigung der Bauchh0hle, Drainage. 

38 Stunden post trauma Exitus. 
Sektion: In dem zu der Schlinge gehOrenden Mesenterium 2 weiBliche, 

sternf6rmige Narben yon unget~hr Mandelgr6~e. 

In den elf mitgeteilten Fal len handelt  es sich um eine Ruptur  
des Darms ohne direkt  i~u~eres Trauma. Neunmal gab das Heben 
oder Tragen einer Last, einmal das Einziehen einer Kette, einmal 
rasches Springen a u s  dem Bert  Veranlassung zur Ruptur.  

Wie ist das Zustandekommen der Bers tungsrupturen des Darmes 
zu erkliiren ? 
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Die bei Kontusionen des Bauches notwendigen Voraussetzungen 
fiir die Entstehung einer Berstungsruptur des Darmes sind nach den 
Augaben von Saue rb ruch :  

1. Starke Fiillung des Darmes; 
2. Abschlult der Darmschlinge naeh beiden Seiten: 

a) durch Kniekung an zwei Stellen, 
b) durch Knickung an einer Stelle und Verschlul3 durch 

das Trauma an einer zweiten Stelle, 
c) durch doppelt wirkende Gewalt; 

3. Kontusion des Abdomens in der Gegend der aufgetriebenen 
Sehlingen. 

Die MSglichkeit, dab eine stark gefiillte, naeh beiden Seiten 
abgeknickte Darmschlinge durch ein sehr heftiges, den intraab- 
dominalen Druck im Augenblieke der Einwirkung an Kraft iiber- 
treffendes Trauma zum Bersten gebracht werden kann, kann nieht 
in Zweifel gezogen werden. Ob der erst ktirzlich von E b n e r  mit- 
geteilte Fall hierher gehSrt, mSchte ieh nieht mit Sicherheit ent- 
scheiden. 

0ber die beiden andern MSgliehkeiten einer Berstungsruptur 
des Darmes schreibt Saue rb ruch :  

Besteht nur an einer Stelle eine Knickung, so kann das Trauma 
selbst an einer andern den zweiten Verschlult bilden, es wird ein 
Gas- oder Fliissigkeitsvolumen in einen engen Raum getrieben mit 
~inem Druck, der unter Umst~nden die Wand zersprengen kann. 
Wird durch eine doppelt wirkende Kraft ein Darmabschnitt an 
zwei Stellen abgesehlossen, so kann tier Inhalt zwischen den Kontu- 
sionsstellen nicht mehr frei nach zwei Seiten ausweichen, sondern 
naeh tier einen Seite wird er in einen abgeschlossenen Raum ge- 
trieben, in den yon der andern Seite ebenfalls Darminhalt hinein- 
gepreltt wird. Da, wo die beiden mit starker Gewalt sich nahern- 
den Fliissigkeits- oder Gasvolumina sich treffen, kommt es zu einer 
zentrifugen Expansion, der die Darmwand zirkuli~r entgegensteht. 
Diese wird dadurch gedehnt und unter Umst~nden gesprengt. 

DaB eine Darmruptur unter solchen Bedingungen erfolgen 
kanu, ist nicht wahrscheinlich. Die relativ geringen Mengen von 
Gas oder Fliissigkeit werden den dehnungsf~thigen Darm, auf dessen 
AuBenwand der im Moment des Traumas gesteigerte, intraabdominale 
Druck lastet, nieht zmn Bersten bringen kSnnen, wie Bunge  des 
weitern ausgeftihrt hat. 

Viel plausibler scheint mir die Erkl~trung: 
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Wird die an einer Stelle gekniekte Darmsehlinge an einer 
andern Stelle dutch ein entspreehendes Trauma abgesehlossen, so 
kann bei Fortwirken der Gewalt die so versehlossene Darmsehlinge 
zum Platzen gebraeht werden, analog der zuerst besehriebenen 
MiJgliehkeit. 

Diese Vorbedingungen werden bei intraabdominal gelegenen 
Darmsehlingen naeh Ansicht aller Autoren sehr selten vorhanden 
sein. In der Literatur konnte ieh keine Beobaehtung fin@n, die 
dutch diesen Meehanismus erkl~rt werden miigte. Bei in oinem 
Bruehsaek gelegenen Darmsehlingen werden dagegen die Voraus- 
setzungen h~ufig gegeben sein. Der Absehlul~ dot Sehlinge kann 
leieht dureh Muskelbewegung usw. erfolgen; noeh gtinstiger liegen die 
Verh~ltnisse bei verwaehsenen Brttehen. Da der intraabdominale 
Druek %hit, so kann eine so versehlossene Darmsehlinge bei Ein- 
wirkung eines Traumas bersten, wie ein mit Gas oder Fit~ssigkeit 
gefiillter Gummiballon dutch Sehlag platzt. 

Wenn trotzdem Ta lke  nut wenig hierher gehSrige Falle findeu 
konnte, so ist tier Grund darin zu suehen, dab meist eher eine 
Zerquetsehung als eine Berstung eintritt. 

Ist also bei traumatiseher Einwirkung auf den Baueh die 
Deutung einer Berstungsruptur stets mit grogen Sehwierigkeiten 
verbunden and nur mit grSl~erer oder geringerer Wahrseheinliehkeit 
mSglieh, so miissen die Darmrupturen, die ohne direkte ~tugere 
Oewalteinwirkung nut dureh ErhShung des intraabdominalen Druekes 
zustande kommen, unzweifelhaft zu den Bergungsrupturen gez~hlt 
werden. 

Friiher wurden diese Rupturen erkl~trt dureh ErhShung des 
intraabdominalen Druckes: durch die plStzliehe, bedeutende Ver- 
kleinerung des Volumens der BauchhShle sollte die Spannung der 
im Darm eingeschlossenen Gase derart erhSht werden, dab die 
Darmwand diesem erhShten Druck nicht mehr Widerstand zu leisten 
vermag (Petry). 

Bunge  hat zuerst die Unrichtigkeit dieser Erkl~rung nach- 
gewiesen: 

Die BauchhShle stellt einen abgesehlossenen, allseits yon 
knSehernen und muskul~isen Wandungen umgebemen Raum dar, 
dessen muskulSse Umgrenzung normalerweise nur an den Stellen 
durchbroehen wird, wo im Zwerchfell die grollen GefNte und der 
()sophagus, i x  Beekenboden das Rektum, bezw. Rektum und Vagina 
und die Urethra durchtreten. Wird nun in einem allseitig abge- 
schlossenen Raum der Druck erhSht, so lastet er, vorausgesetzt, 
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dalt sich nirgends eine ()ffnung findet, gleichm~13ig auf dem ganzen 
Inhalt. Ein in einem solchen Hohlraum befindliches luft- oder 
fiiissigkeitsgefiilltes, abgeschlossenes Hohlorgan wird yon dem Drueke 
allseitig komprimiert, es gelingt auf keine Weise, weder dureh 
ErhShung der Spannung, in dem geftillten Hohlorgan, noch durch 
Steigerung des Druckes in dem Raume, in dem es sich befindet, 
dasselbe zum Platzen zu bringen. Bunge  maeht die Verhiiltnisse 
durch einen einfachen Versuch mit einem in eine weite Glasspritze 
gebrachten, kleinen, aufgeblasenen Ballon verst~tndlich. 

Ist der Hohlraum aber nicht vollst~tndig abgeschlossen, so wird 
bei Erh(ihung des Druckes das Hohlorgan ausweichen kSnnen, es 
wird sieh an der Stelle, an der ein geringerer Druck herrscht, vor- 
buchten, dehnen, und bei entsprechender ErhShung des Druckes 
schlie~lich platzen. 

t)bertr~tgt man diese Verh~tltnisse auf die Bauchh(ihle, so ist 
ohne weiteres klar, dag eine Berstungsruptur eines selbst stark 
geftillten Darmes durch blol~e Erhiihung des intraabdominellen 
Druekes ausgeschlossen ist. Kann aber der Darm an irgendeiner 
Stelle ausweiehen, so wird er sich an dieser Stelle verbuchten und 
eventuell platzen. -- Als wiehtigste dieser Stellen hebt Bunge  die 
Bruchpforte der Inguinalgegend hervor. 

He ineke  hMt die Erkliirung Bunges  fiir durchaus zutreffend, 
erwahnt aber, dag Druckdifferenzen in der BauchhShle an ver- 
schiedenen Stellen auch unter physiologisehen Verhi~Itnissen vor- 
kommen, dab also der Vergleich der BauchhShle mit einem mit 
Luft geftillten Hohlraum nicht ganz einwandfrei ist. Da~ diese 
Differenzen keine sehr gro~en sein kSnnen, jedenfalls nie so groin, 
um eine gesundo Darmschlinge bei Anspannung tier Bauchpresse 
zum Bersten zu bringen, ist wohl sicher. H e i n e k e  selbst bezweifelt 
diese MSglichkeit. 

Prtifen wir, auf welche Weise die Darmruptur bei unserm 
Kranken zustande kam, so ergibt sich: Ein gesunder, kr~tftiger, mit 
einem doppelseitigen Leistenbrueh behafteter Arbeiter versptirt beim 
I-Ioben eines 1 Zentner schweren Sackes einen heftigen Schmerz in 
der rechten Unterbauchgegend. In den folgenden 17 Stunden ent- 
wickelt sich alas Bild einer diffasen Peritonitis. Bei der Operation 
finder sich als Ausgangspunkt der Peritonitis eine Ruptur des 
Ileums zirka 80 cm oberhalb der IleoeScalklappe; die perforierte 
Darmsehlinge liegt dem rechten innern Leistenring dicht an, an 
einer Stelle der Zirkumferenz der PerforationsSffnung findet sich 
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eiue linsengrol~e subserSse Hamorrhagie. Bei der Sektion finder 
sich im ganzen Darm keine Geschwtirbildung, die Mesenterialgefal~e 
sind normal. Mikroskopiseh ist an der Perforationsstelle kein 
pathologiseher Befund vorhandeu. 

Eine gul~ere Gewalteinwirkung hatte bei unserm Kranken nieht 
stattgefunden, die Ruptur war clureh starke Spannung der Baueh- 
decken und ErhShung des intraabdominalen Druckes erfolgt. 

Bei der Lage der perforierten Schlinge dicht am rechten innern 
Leistenring mul~ die Ruptur mit der bestehenden, reehtsseitigen 
Leistenhernie in Beziehung gebracht werden. Infolge des beim 
Heben der Last stark gesteigerten, intraabdominalen Druekes suchte 
die Darmschlinge naeh dem Ort eines geringeren Widerstandes 
auszuweiehen. Das Bruehband verschob sich bei der gebiiekten 
Stellung, die Schlinge konnte sid~ So in den rechten Leistenkanal 
vorbuchten, der auf der Au~enwand der Schlinge lastende, atmo- 
sph/~rische Druck konnte dem gesteigerten intraabdominalen Druek 
auf der Innenwand nicht mehr standhalten, die Darmwand wurde 
gedehnt und platzte schlie$lich infolge der grol~en Druekdifferenz. 
Eine andere Erkl~rung der Pathogenese, glaube ich, kann in unserm 
Falle nieht gegeben werden. 

In den zehn aus tier Literatur gesammelten Beobachtungen 
wurde siebenmal das Vorhandensein einer Leistenhernie, resp. einer 
Bruchanlage festgestellt. In zwei Mitteilungen aus tier altern 
Literatur findet sich dariiber keine Angabe, die genaue Krankheits- 
geschichte eines Falles (iN eumann) ist verloren gegangen. 

Scarpa  ist tier Ansicht, dal~ im Moment tier Anstrengung 
F/ikalmassen heftig dureh die enge ()ffnung des Leistenringes und 
Bruchsackhalses geprel~t werden und die Darmwand zum Bersten 
brachten; er bringt also die bestehende Leistenhernie in Zusammen- 
hang mit der Darmruptur. 

Mikul icz  kam per exelusionem zur Annahme einer Perforation 
eines Typhusgeschwiires. Die Sehwierigkeit der Erkl/~rung dieses 
Falles liegt darin, dal] bei vorhandener, rechtsseitiger Leistenhernie 
die perforierte Darmschlinge links unten oberhalb der Darmbein- 
schaufel gefunden wnrde. Wenn nun auch meistens die perforierte 
Darmsehlinge in unmittelbarer N/ihe der Bruchpforte liegen bleibt. 
so ist hier, glaube ich, die Annahme nicht unbegriindet, dal~ durch 
die energische Behandlung (forcierte Einlaufe) innerhalb 72 Stunden 
eine Anderung der Lage der Schlinge herbeigefiihrt wurde, und da$ 
also trotzdem tier Leistenbruch mit tier Ruptur in Zusammenhang 
steht. 
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Soein,  der den Zusammenhang mit tier Hernie ausschliei~t, er- 
w~thnt, da[~ das Mesenterium unweit der Ansatzstelle am Darm 
zahlreiehe, weil~liehe, strahlige Narben zeigte. Mit Recht hebt 
Bunge  hervor, da~ meistens die gleichen Darmschlingen in einen 
Bruchsack eintreten und dab sich dann allm~thlich die weiillichen 
Narben am Mesenterium der betreffenden Schlinge ausbilden, dal3 
also bei der Lage der verletzten und so ver~tnderten Darmschlinge 
in der ~Ni~he der rechtsseitigen Bruchpforte die Ruptur zur Bruch- 
pforte in Beziehung steht. 

Campbe l l  gibt ffir die Entstehung der Ruptur bei seinen 
Kranken keine Erklarung. Bei der Lage der rupturierten Darm- 
schlinge in der NiChe der rechtsseitigen Leistenbruchpforte ist ein 
Zusarumenhang zwisehen Ruptur und Bruehpforte als sicher anzu- 
nehmen. 

Bunge  beweist dutch seine Beobachtungen unzweifelhaft die 
Richtigkeit seiner Deutung tier subkutanen Darmrupturen. 

Ta lke  erklart seinen Fall im Sinne der yon Bunge  an- 
gegebenen Theorie. 

Auch unsere Mitteilung l~tl~t eine andere Deutung nicht zu. 
Dal~ die yon Bunge  zunaehst fiir die, ohne direkt ~tul~eres 

Trauma zustande gekommenen Berstungsrupturen gegebene Patho- 
genese aueh ffir manchen Fall, der durch aul~ere Gewalteinwirkung 
erfolgten Rupturen Geltung hat, sei erwahnt. 

Die Prognose ist hier, wie bei allen Darmrupturen eine triibe: 
yon den 11 Kranken starben 8, zwei ohne Operation, drei genasen. 
In unserm Falle kam infolge anf~nglicher Weigerung des Kranken 
die Operation zu spat; die bestehende diffuse Peritonitis liell einen 
Erfolg nicht mehr erhoffen. 

Ffir die Diagnose sind yon Wicbtigkeit: die Angaben des 
Patienten fiber die Entstehung der Erkrankung - -  plStzlicher. 
heftiger Schmerz im Bauch bei starker Anspannung der Bauch- 
deeken und ErhShung des intraabdominalen Drnckes-- ,  gegebenen 
Falles eine vorhandene Geschwulst in der Bruehgegend, die Sehmerz- 
haftigkeit des Bruchkanales und tier Bruchgegend - -  in den oben 
angeftihrten Fallen handelte es sieh stets um die Le i s tengegend-  
und die Spannung der Bauchdecken. 

])aii nur yon einem operativen und zwar mSglichst friihzeitigen 
Eingriff ein Erfolg zu erhofien ist, dartiber besteht Einigkeit. 

4* 
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